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Jahreshauptversammlung 2015 
 
Gut 20% der Mitglieder waren bei der JHV am 
13. März 2015 im Remikenhus anwesend. 
Knapp zwei Stunden wurde berichtet, 
diskutiert, entschieden und über die Zukunft 
nachgedacht. Deutlich wurde, dass eine 
Verkehrsberuhigung  am Friedhof gewünscht 
wird oder dass alle über die Renovierung der 
Kapelle und die Aktivitäten der 
Friedhofsgruppe sehr zufrieden sind. Erstmals 
stieg die Mitgliederzahl wieder an und mit der 
neuen Internetseite kann - neben Vielem 
anderen - auch Aktuelles kommuniziert und 
Altes, wie Fotos, Filme oder Geschichten aus 
Remmighausen, archiviert werden. Gut kamen 
auch die Führungen in Lippe an und 
besonders aktiv ist die Wandergruppe. 
Abschließend schmeckten die Schnittchen 
wieder super und geklönt wurde auch noch, 
insbesondere auch über die 
Jubiläumsveranstaltung mit Peter Schütze. Die 
wichtigsten Ziele dieses Jahres sind die 
Initiierung einer Oldie-Night, die 
DorfZukunftsWerkstatt und ein gemeinsames 
Konzert mit dem Gospelchor. 

Achtung Termin!    9. Mai 2015 
Spargelfahrt nach Bruchhausen Vilsen  
 
Auf der Jahreshauptversammlung habe ich es schon 
angekündigt: Wir bieten dieses Jahr wieder ein 
gemeinsames Spargelessen an. Das Spargel Buffet in der 
Gaststätte Dillertal bei Bruchhausen Vilsen fand 2013 so 
großen Anklang , dass ich es wieder bestellt habe. Und weil 
man sich nach einer Schlemmerei bewegen soll, dies 
andererseits aber beschwerlich ist, werden wir uns nach 
dem Essen von der Museumseisenbahn bewegen lassen 
und zwischen Bruchhausen Vilsen und Asendorf 
vergangene Dampflockatmosphäre genießen. 
 

 
 
Auch der Zwischenstopp in Sulingen bei Loyds und der 
Bonbonfabrik finden wieder statt. Aber bitte nicht länger als 
eine gute Stunde, sonst wird der Spargel kalt und die 
Familienkassen sind bereits zur Monatsmitte leer!  
 
Abfahrt mit Fa. Brautlacht um 8.30 Uhr Kirche 
Remmighausen. Ankunft in Sulingen nach ca. 2 Std. Um 
12.00 Uhr  gibt es Essen. Um 14.00 Uhr Fahrt mit der 
Museumsbahn von Bruchhausen Vilsen nach Asendorf und 
wieder zurück. Auf Wunsch findet eine Führung durch die 
Werkstatt der Museumsbahn statt. Gegen 16.00 Uhr geht 
es wieder zurück nach Remmighausen. Ankunft ca. 19.00 
Uhr. 
Kosten für Mitglieder 38 Euro, enthalten: Busfahrt, Spargel 
und Bahnfahrt. Getränke muss jeder selbst bezahlen. Da 
der Dorfverein einen Zuschuss zum Bus dazu gibt, müssen 
Gäste 10 Euro mehr bezahlen. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Marjenne 
Wilkening Hornsche Str. 245b (Zettel in Briefkasten) oder 
per Telefon abends 05231 580143 oder bei den anderen 
Vorstandsmitgliedern. 

ONLINE 
www.dorfverein-remmighausen.de 
 
Unsere neue Internetseite ist online und 
wächst und wächst und wächst. 
Bitte schauen Sie drauf, rein und nutzen Sie 
unsere Infos, unseren Terminkalender, 
schauen Sie sich unsere Geschichten und 
Bilder über Remmighausen an. Und lassen 
Sie uns wissen, was wir verbessern können 
und was wir ins Internet stellen können. Wir 
freuen uns auf Ihre Kommentare 

Friedhofspflegegruppe  (Ergänzung) 
 
Im letzten Sonderjournal waren die Mitglieder 
der Friedhofspflegegruppe aufgeführt. Leider 
hatten wir unser langjähriges Mitglied Harri 
Tiemann vergessen. Wir bitten um 
Entschuldigung.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peter Schütze  
Danke, das war ein sehr schöner Nachmittag. 
 
Manger, Busch, Tegtmeier und natürlich auch 
unser Lipper Joseph Plaut wurden von Peter 
Schütze rezitiert und zitiert. Über 60 Mitglieder 
waren am 08. Februar im Remikenhus und 
erlebten einen kurzweiligen, interessanten, 
kulturellen und informativen Nachmittag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde viel gelacht, intensiv zugehört und 
sicherlich haben viele von uns auch einiges 
gelernt, über uns Lipper oder über unsere 
Revolutions-Geschichte. Der Tenor war klar: 
bitte wiederholen und nochmals einen ähnlichen 
KulturNachmittag anbieten. Sehr gut kam 
gerade die Verbindung mit unserem Kaffee- und 
Kuchenangebot an, denn dadurch konnte man 
nicht nur zuhören, sondern auch selbst erzählen 
und schmecken. Und es schmeckte, sowohl die 
Kost von Peter als auch der Kuchen von uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für die  zweite Jahreshälfte haben wir schon 
eine Idee...verraten tun wir sie aber noch nicht!  

 

Gospel meets Dorf  
Jubiläumsprojekt des Gospelchores „S(w)inging for 
freedom“ und des Dorfvereins in Remmighausen 
  
Viele können sich noch gut erinnern, als der Gospelchor 
vor einigen Jahren ein grandioses Konzert über die Musik 
der 1920er Jahre im Remikenhus gegeben hat. Seitdem 
bestand von vielen Seiten immer wieder der Wunsch etwas 
Vergleichbares nochmals auf die Beine zu stellen. Da 
nunmehr der Gospelchor sein 10-jähriges und der 
Dorfverein sein 20-jähriges Jubiläum begeht, kam die Idee 
einer gemeinsamen Veranstaltung auf. Der Chor singt und 
der Dorfverein organisiert.  
Am 07. November 2015 soll es soweit sein. Das Motto steht 
auch fest und die Lieder wurden auch schon ausgesucht.  
Diesmal stehen die 1960er und 1970er Jahre im Fokus.  
Die Proben dazu beginnen schon jetzt, erstmals am 12. 
März und dann monatlich von 19.30h bis 21.30h im 
Gemeindehaus der Kirchengemeinde in Remmighausen.  
Der Chor ist für dieses Projekt offen für viele weitere 
Mitsängerinnen und Mitsänger und der Dorfverein freut sich 
schon jetzt die Herausforderungen zu meistern.  
 

Zum DorfFrühjahrsPutz: 
Papa, schau mal was ich da gefunden habe.... 

  
Das war toll, beim Dorf-Frühjahrsputz am 14. März 
2015 trafen sich 25 Erwachsene mit Kindern auf dem 
Schulhof der Werretalschule in Remmighausen. In 
knapp zwei Stunden bei nicht gerade optimalem 
Wetter wurde Besonderes geschafft: der Schulhof ist 
wieder sauber, genau wie der Spielplatz, der 
Rosengarten, die Werre, der Weg zum Aldi und vor 
allem auch das Umfeld des Sportplatzes. 
 "Papa, guck mal, was ich da gefunden habe..." war 
einer der Sätze, die oftmals zu hören waren und 
gefunden wurde Vieles, die Container waren gut 
gefüllt. Beim abschließenden Bratwurstessen war 
schnell klar, das nächste Mal schaffen wir noch mehr. 
Das war schon toll. 

1. OldieNight  
am 01. Mai 2015 im Remikenhus 
 
NICHT rosten! dafür: Rocken im Osten! ist 
unser Leitmotiv für die erste OldieNight im 
Remikenhus. Für 5 € Eintritt laden wir Euch 
ein ab 19.30h dabei zu sein. Willkommen sind 
alle, also auch Nicht-Mitglieder, auch nicht nur 
Remmighausener, sondern auch alle aus 
Eichholz, Schönemark oder anderen Teilen 
Detmolds, die Lust, gute Laune und Spaß am 
Tanzen haben ! Wir freuen uns auf Euch und 
sind gespannt, was DJ Frank uns auftischt! 
Bringt Eure Freunde und gute Laune mit! 
  


